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Stoffrechte Klett-Kinderbuch 
Birte Müller / Planet Willi 
 
 
 
 
 
Für dieses Werk vertreten wir die Bearbeitungsrechte für Bühne und Hörspiel. Da wir leider 
kein Ansichtsmaterial verschicken können, bitten wir Sie, das Buch im Buchhandel zu 
erwerben und sich bei einem Aufführungsinteresse hinsichtlich der Rechte an uns zu 
wenden. 
 
Es ist möglich, in Rücksprache mit dem Verlag eine eigene Adaption dieses Kinderbuchs zu 
erstellen. Das Buch ist beim Klett Kinderbuch Verlag erschienen. 
 
Wir schicken Ihnen gern schon mal eine Leseprobe und wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 
 
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr Felix Bloch Erben Verlag 
 
 
 
 
 
. 





Willi kommt auf die Welt

Willi kommt von einem anderen Planeten. Als seine Mama schwanger war, wusste 
sie nicht, dass sie einen kleinen Außerirdischen in ihrem Bauch hatte. Deswegen 
waren auch alle ganz überrascht, als er geboren wurde. Willis Eltern weinten sogar 
zuerst, weil sie sich eigentlich ein normales Kind gewünscht hatten. 
Willi konnte vieles nicht, was sonst alle Babys können, zum Beispiel selber Milch 
trinken oder in die Windel machen. Er konnte nicht mal selber atmen. Doch dann 
merkten seine Eltern, dass Willi gar nichts können oder tun musste: Sie liebten ihn 
einfach so! Das war das schönste Gefühl, das sie jemals gefühlt hatten!





Willi wird krank

Auf dem Planeten, von dem Willi kommt, gibt es keine Krankheiten. Das muss man sich 
mal vorstellen: Niemand hat Bauchschmerzen, Husten oder Fieber, und niemand muss 
ins Krankenhaus. 
Darum hatte Willi gar keine Abwehrkräfte gegen die ganzen fiesen Bakterien und Viren, 
die es auf unserer Erde gibt, und sein kleines Herz war nicht gemacht für eine so  
schnelle Welt wie unsere. Deswegen wurde Willi als Baby sehr, sehr krank. Das war eine 
schlimme Zeit. Beinahe wäre Willi in seine Rakete gestiegen und zurück auf seinen 
Planeten geflogen, weil er es hier nicht mehr aushalten konnte. Zum Glück hat er das 
nicht getan, denn das wäre für seine Eltern das Allerschlimmste gewesen!





Willi lernt essen

Auf Willis Planeten muss man nichts essen. Alle Menschen sind einfach immer satt und 
zufrieden. Deswegen war es für Willi sehr schwierig, das Essen zu lernen. Seine Mama  
hat sich viele Sorgen gemacht. Mamas freuen sich eben immer, wenn Kinder gut essen. 
Damit Willi überleben konnte, musste man ihn früher sogar zum Essen zwingen. Das war 
für alle ganz schrecklich. Aber jetzt kann Willi selber essen und findet es die tollste Sache 
überhaupt auf der Welt! Wenn er dürfte, würde er den ganzen Tag essen. Nur blöd, dass 
man sich nach dem Essen das Gesicht waschen soll – das mag Willi ganz und gar nicht!





Willi will küssen

Willi kommt von einem tollen Planeten. Dort machen die Menschen den ganzen Tag  
fast nichts anderes, als sich lieb zu haben und zu kuscheln. 
Hier bei uns auf der Erde kuschelt Willi am liebsten mit seinem Papa.
Leider sind die Erdenkinder etwas empfindlich, und wenn Willi sie in den Arm nehmen 
will, fallen sie manchmal um. Aber sie werden sich schon noch daran gewöhnen. 
Auch die erwachsenen Erdenmenschen wollen nicht immer mit Willi knutschen. 
Manchmal werden sie sogar böse, vielleicht, weil sie Angst haben, dass Willi ihre Jacke 
schmutzig macht. Oder sie fürchten sich einfach vor Außerirdischen. 
Komisch, dass Willi nicht versteht, dass nicht jeder mit ihm schmusen mag, denn er 
selber mag ja auch ganz und gar nicht von jedem geküsst und angefasst werden.






